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Regionalbeiträge - Jede(r) kann mitmachen 
 
Wer über eine Veranstaltung in seiner Region schreiben möchte, sollte beachten, dass eine 
Ankündigung immer wirkungsvoller ist als eine Nachlese.  
 
Allerdings erfordert das u. U. einen höheren Planungsvorlauf. Rechnet man vom 
Ausstellungsbeginn zurück zum Erscheinungstermin der vorangehenden Mitgliederzeitschrift, dann 
zum entsprechenden Redaktionsschluss, so kann leicht mal ein Vorlauf von ein paar Wochen 
entstehen. Nicht immer liegen so früh schon die Details oder passende Bilder vor. Für kurzfristige 
Ankündigungen ist in manchen Fällen daher die Homepage unserer Gilde besser geeignet als unsere 
Mitgliederzeitschrift. 
 
Wer gerne einen größeren Beitrag, etwa einen Ausstellungsbericht oder eine Anleitung in unserer 
Mitgliederzeitschrift veröffentlichen möchte, sollte einige Punkte beachten. Texte oder Bilder, die 
aus dem Internet oder einer Zeitschrift herauskopiert wurden, eignen sich für unsere 
Mitgliederzeitschrift leider nicht, so verlockend mancher Artikel auch sein mag.  
 
Voraussetzung für jeden Beitrag ist, dass man berechtigt ist, das Text- und Bildmaterial zu 
veröffentlichen, etwa indem man es selber angefertigt hat oder indem man sich das Recht zur 
Veröffentlichung vom ursprünglichen Rechte-Inhaber hat übertragen lassen. 
 
Stammen Text und Bilder aus Ihrer eigenen Feder bzw. Kamera, sollte es mit dem Urheberrecht 
keine Probleme geben. Mit der expliziten Überlassung Ihres eigenen Materials für die 
Veröffentlichung in unserer Mitgliederzeitschrift gehen wir davon aus, dass Sie das Nutzungsrecht 
am Material haben und dieses Recht der Patchwork Gilde Deutschland e. V.  auch gewähren. 
 
Anders, wenn das Material nicht von Ihnen stammt. Dann ist die Genehmigung der Personen nötig, 
die das Nutzungsrecht an Text/Bildern haben, also Autorin des Textes oder Fotografin des Bildes. 
Deshalb sollte jeder Text auch mit Namen der Autorin, die Fotos mit Namen der Fotografin 
versehen sein. Gemeinschaftsarbeiten sollten als solche gekennzeichnet sein. Im Mitgliederbereich 
der Gilde-Homepage kann das Formular „Nutzungsrecht“ heruntergeladen werden. Wenn Sie 
fremde Werke oder Personen fotografieren, vergewissern Sie sich, ob und unter welchen 
Bedingungen Sie diese Fotos zur Veröffentlichung weiterreichen dürfen. 
 
Jeder Beitrag sollte möglichst vollständig und druckreif, aber stilistisch möglichst natürlich 
formuliert sein. Schreiben Sie möglichst präzise das, was Ihnen wichtig ist. Nur dann sind Sie 
sicher, dass keine Missverständnisse entstehen. Wenn Sie selber im Text vorkommen, sprechen Sie 
besser in der Ich-Form als in der 3. Person. Der E-Mail-Versand ist gegenüber anderen 
Übermittlungsverfahren (z.B. Download aus einer Box) vorzuziehen, da er in der Regel 
unkomplizierter und oft auch fehlerfreier läuft, sowohl für Texte als auch für Bilder. 
Das Postfach  der Redaktion kennt keine Mengenbegrenzung. Auch Anhänge von 25 MB oder mehr 
sind daher kein Problem. Wenn Ihr Postfach keine großen Datenmengen für den Versand zulässt, 
stückeln Sie Ihre Daten. Manche Mitglieder brennen größere Datenmengen auch auf eine CD. 
Denken Sie daran, dass manche E-Mail-Provider Bilddateien beim Versand verkleinern. Sie 
versenden dann eine Bilddatei von 3 MB, aber nur eine Datei von 300 KB kommt an. Für einen 



hochwertigen Druck benötigen wir die Bilddateien in einer hohen Auflösung. Bilder, die aus dem 
Internet kopiert sind, eignen sich fast nie für den Druck.  
 
Am liebsten nimmt die Redaktion die Bilder wie sie aus der Kamera kommen, in Originalgröße und 
im jpg-Format. Für jedes Bild sollte es auch eine passende Bildunterschrift geben. Papierbilder 
können wir ebenfalls verwenden. Sie erhalten diese nach der Veröffentlichung zurück. 
 
Denken Sie bitte daran: Je kompletter und eindeutiger ein Artikel formuliert ist, desto mehr 
unterstützen Sie unser Redaktionsteam bei seiner Arbeit. Und wer im Schreiben noch nicht so 
erfahren ist oder ganz konkrete Fragen stellen möchte, dem stehen wir gerne mit Rat und Tat zur 
Seite. 
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